
Alles bio: Songs direkt aus der Natur

Alles beginnt unplugged, ganz
„bio“, wie Juliette Brousset es
nennt. „Bio“ ist der Titel ihres 2014

erschienenen Albums, das sie zusammen
mit ihren Bandkollegen von Moi et les
Autres ohne jeglichen technischen Auf-
wand in der Natur aufzunehmen ver-
suchte. Das Vorhaben musste abgebro-
chen werden, als es anfing zu regnen.

Immerhin drei Songs auf dem dritten
Album kommen direkt aus der Natur
und das Mannheimer Quintett lässt es
sich auch in der Bischofsmühle nicht
nehmen, ab und an ein Vogelzwitschern
einzuspielen. Schlagzeuger Simon-Tobi-
as Ostheim erzeugt das Geräusch mit ei-
ner Flöte. Den Rest des Abends benutzt
Brousset dann aber doch ihr Mikrofon

und statt im Publikum zu tanzen, steht
sie vor allem auf der Bühne.

Moi et les Autres haben sich dem
französischen Chanson verschrieben.
Das Quintett lässt ihn neu aufleben:
leicht, verspielt und charmant paaren
sich ihre Songs mit Einflüssen aus Jazz,
Tango und Swing. Irgendwo zwischen
Untermalung und echter Unterhaltung
pendeln die Stücke, die oft ganze Ge-
schichten erzählen. Vom Seefahrer, der
sich aufmacht, den Sternen zu folgen,
zum Beispiel oder dem Moment, mor-
gens neben einer geliebten Person auf-
zuwachen. Diese Lieder bestechen mit
ihrer Leichtigkeit, die Band besticht mit
dem Talent, sich nicht allzu ernst zu neh-
men. So wird auf der Bühne eine imagi-
näre Fliege an einem heißen Sommertag
gejagt und für einen dreisprachigen Ab-

zählreim tauschen alle Musiker ihre In-
strumente gegen eine Ukulele, darunter
auch Andreas Manns, der vor allem her-
vorragend Kontrabass spielt. Für den
Fall, dass es doch mal melancholisch
wird, hat die Sängerin mit der hellen,
warmen Stimme einen Plan: „Wir versu-
chen uns gemeinsam zu trösten.“

Der Song „Petite, don’t be blue“ wird
mit dem Publikum gesungen. Die Minia-
tur „Avec les temps“, die Brousset allein
mit Akkordeon-Spieler Eric Dann aufge-
nommen hat, führt zurück in das Paris
der 1950er Jahre und das außergewöhn-
liche Stück „Sel“, das Brousset in Zu-
sammenarbeit mit Gitarrist David Heintz
für einen Wettbewerb schrieb, befasst
sich auf bedrückende Weise mit den
Flüchtlingsüberfahrten im Mittelmeer.
Ein dramatisches, beinah experimentell

anmutendes Stück mit dem die Band
besagten Wettbewerb gewann.

Als Künstlerin sieht sich die Französin
Brousset auch in der Verantwortung,
über tragische Ereignisse zu singen. So
hat sie ein Stück für Japan geschrieben,
in dem sie die Fukushima-Katastrophe
von 2011 verarbeitet. Die Sprachbarriere
überwindet sie, indem sie jedes Stück
kurz auf Deutsch einführt. Moi et les Au-
tres sind ein kleines Klangfeuerwerk,
das lauthals Leichtigkeit verbreitet, auch
dort, wo keine Leichtigkeit ist. Als die
Anschläge in Paris passierten, war die
Band gerade in Dresden. In der Mühle
widmet Brousset ihren französischen
Freunden in diesem Rahmen das Stück
„Dans trente ans“. Einer der ganz stillen
Momente des Konzertes, das vor allem
eins macht: Glücklich.

Juliette Brousset und ihre Band Moi et les Autres begeistern mit verspielten und nachdenklichen Songs

Von Sirka ElSpaSS

Frontfrau von Mois et les Autres: Juliette Brousset verbreitet Leichtigkeit – auch dort, wo keine Leichtigkeit ist. Foto: Heidrich

Angela Merkel und die Pornopuppen

HildesHeim. Das Internet – unendliche
Weiten. Dies sind die Abenteuer des
Raumschiffs Nachtbar, das mit seiner Be-
satzung eine Spielzeit lang unterwegs
ist, um Neuland zu erforschen, neue
Bühnen und neue Darstellungsformen.
Viele Stufen von der großen Bühne des
Stadttheaters entfernt stößt die Nachtbar
in Tiefen des Netzes vor, die nie ein
CDU-Politiker zuvor gesehen hat.

Als Kapitäne stehen Eric Christoph
Straube und Simon Niemann auf der
Brücke, dem F1. Zuerst in Abendgarde-
robe, am Ende in Netzhemden. Der
Bordcomputer gewährt der angeheiter-
ten Besatzung, überwiegend Studenten,
Einblick in das World Wide Web. Dessen
dunkelste Geheimnisse will die Nacht-
bar bei ihrem Jungfernflug unter neuer
Leitung erkunden. „Für uns alle ist das
Internet Neuland“, stellte die Bundes-
kanzlerin schließlich 2013 fest. „Dabei
ist das Internet schon 44 Jahre alt“, er-
klärt Niemann.

Zur Einstimmung auf das Thema
„Neustart & Neuland“ zeigen die beiden
Reiseführer einen Info-Spot aus den
90ern. Ein Mann mit Hornbrille und
Oberlippenbart sitzt vor einem Röhren-
monitor und erklärt, dass er im Internet
in Minutenschnelle die Hauptstadt von
Texas herausfinden könne. Wer mehr
wissen möchte, kann per Telefon drei
VHS-Kassetten käuflich erwerben.

„Nach dieser Werbung war der Sieges-
zug des Internets nur eine Frage der
Zeit“, resümiert Niemann.

16 Nummern rund ums Internet ha-
ben er und sein Co-Pilot deswegen vor-
bereitet, sieben können die Mitreisen-
den auswählen. In der Gunst des Publi-
kums weit vorne liegen die „Dick Pics“.
Die „selbsternannte Social-Media-Ex-
pertin“ und ehemalige Nachtbar-Leite-
rin Maren Taphorn forscht, zufälliger-
weise, sowieso über die virtuellen Bilder
von Geschlechtsteilen. Mit Piano-Beglei-
tung von Anna Tafel, ebenfalls ehemals
Nachtbar-Leiterin, und mehr oder weni-
ger willkommener Unterstützung zweier
Handpuppen singt sie: „The Internet Is
For Porn“. Die einen grölen den Song
aus dem Musical „Avenue Q“ lautstark
mit, andere suchen irritiert die Rettungs-
kapsel zur Erde.

Niemann und Straube synchronisie-
ren Katzenvideos, durchstöbern die In-
ternethistorie ihrer Zuschauer und ha-
cken sich in den Laptop von Intendant
Jörg Gade. Nicht alle Sketche sind origi-

nell. „Prism Is A Dancer“ ist beispiels-
weise eine Rubrik aus der Sendung von
ZDF-Moderator Jan Böhmermann. Nicht
alle Gags zünden. Während der „Sum-
mertime Madness“ setzen sich Straube
und Niemann Perücken auf und drehen
sich zum Lana Del Rey-Hit „Summerti-
me Sadness“ drei Minuten lang im
Kreis.

Trotzdem ist diese erste Nachtbar
aber erfrischend anarchisch, absurd, vor
allem aber außergewöhnlich. Wer beim
Anblick von Stuhlreihen befürchtet, dass
die neue Nachtbar brav ist, den über-
zeugen Straube und Niemann vom Ge-
genteil. Die 60-minütige Performance ist
vollgestopft mit Albernheiten, Popkul-
tur-Referenzen sowie ausgefallenen und
teils gewollt dilettantischen Choreogra-
phien – eben genau wie das Internet.
Theatergänger, die nicht „in den 90ern
geboren“ sind, stößt das vielleicht vor
den Kopf. Alle anderen wagen sich in
ein Abenteuer und entdecken neue
Theaterwelten, die noch kein Kulturwis-
senschaftler zuvor betreten hat.

„Neustart & Neuland“ – Nachtbar im TfN startet experimentierfreudig und mutig in neue Spielzeit

Von Björn StöckEmann

Zwei Handpuppen untermalen auf der
Bühne den Song „The Internet Is For
Porn“. Foto: Heidrich

Aus der Finsternis zum Licht
Auftaktkonzert im TfN: 500 Besucher hören Dvoráks „Stabat Mater“ in St. Godehard

HildesHeim. Leise Klagetöne und
schmerzvolle Akzente empfangen die
500 Zuhörer in der Basilika St. Gode-
hard. Schon die ersten Takte aus Anto-
nín Dvoráks „Stabat Mater“ für Soli,
Chor und Orchester (op. 58) führen auf
die dunklen Pfade des Leids der Gottes-
mutter Maria. Doch zugleich ziehen von
Anbeginn neben Trauer auch Trost und
Hoffnung durch das ergreifende Werk.

Im ersten Sinfoniekonzert des Thea-
ters für Niedersachsen (TfN) in dieser
Saison setzen die Mitwirkenden unter
der Leitung von Generalmusikdirektor
Werner Seitzer auf klare Strukturen,
Klangschönheit, aber mitunter auf zu
wuchtige Tonfälle.

Auch die Balance zwischen dem So-
listenquartett mit Antonia Radneva (So-

pran), Neele Kramer (Alt), Iago Ramos
(Tenor) und Levente György (Bass) ist
nicht immer gegeben. Gleichwohl geht
das Werk im großen Hoffnungsstrahl der
Musik auf.

Antonia Radneva schenkt mit berü-
ckender Stimmschönheit dem Duo „Fac,
ut portem Christi mortem“ eine wunder-
bar schwebende Note. Und Iago Ramos,
der für den erkrankten Konstantinos Kli-
ronomos einsprang, unterstreicht die
Trost spendenden entfernten Klänge ein-
hellig, während die Holzbläser die leise
fließenden Bewegungen der Solisten
harmonisch tragen. Hier hat Ramos, der
dem Hildesheimer Theater seit Jahren
als Gast verbunden ist, zudem seine zu
Konzertbeginn noch zu heldische San-
geskunst glücklicherweise abgelegt.

Neele Kramer bleibt eine imposante
Wandlungskünstlerin und besteht in

Opernpartien wie auch im Lied- oder
Oratorienfach. Die ausdrucksstarke Sän-
gerin geht im „Inflammatus et accensus“
mit der tadellos auf sie abgestimmten
TfN-Philharmonie seidig-zarten Tons
durch das Tal aus Dunkel und Licht.

Levente Györgys Stimme kann sich
nicht immer durchsetzen. Im vierten Satz
„Fac, ut ardeat cor meum“ überlagern
ihn Chor und Orchester. Doch der Bass
bleibt sich und seiner stimmigen Linie
treu. Der Sänger forciert nicht, sondern
setzt überzeugend auf profunde, ge-
schmeidige Töne.

Die über 100 Choristen des Opern-
chors des TfN, des Symphonischen
Chors Hildesheim (Einstudierung Achim
Falkenhausen) und der Nienburger Kan-
torei St. Martin (Einstudierung Christian
Scheel) nehmen als imposanter Klang-
körper den poetischen Text der mittelal-

terlichen Sequenz des „Stabat Mater“
beim Wort.

Die tragischen Töne, das furchtvolle
Flüstern im Eingangssatz, der innige
Charakter des fünften Satzes, die dra-
matischen Ausbrüche im Schlusssatz, all
dies spricht in klarer Textdeklamation
konzentriert aus den Stimmen.

Das musikalisch helle Strahlen, die
mitunter tänzerische Leichtigkeit und
flüssig gewählte Tempi vereinen Solis-
ten, Chöre und die TfN-Philharmonie zu
einer Größe.

Allerdings wird die größte Schwierig-
keit des Werks, die überwiegend leisen
Partien spannungsstark im Piano zu hal-
ten, nicht konsequent gemeistert. Doch
der Weg aus der Finsternis ins Licht
kommt unüberhörbar auch bei den 500
Konzertbesuchern an. Minutenlange
Ovationen.

Von Birgit jürgEnS

Vortrag über
eine Heilsgestalt

HildesHeim. „Grenzenloses Mitgefühl:
Guanyin – Facetten einer buddhistischen
Heilsgestalt in der chinesischen Kunst“,
so lautet der Vortrag von Annette Büge-
ner (Universität Heidelberg) am heuti-
gen Montag, 18.30 Uhr, im Roemer- und
Pelizaeus-Museum.

Avalokiteshvara ist der bekannteste
und bedeutendste Bodhisattva („Er-
leuchtungswesen“) Ostasiens und die
Verkörperung des grenzenlosen Mitge-
fühls im Buddhismus. Der Vortrag gibt
anhand ausgewählter Meisterwerke aus
internationalen Sammlungen einen
Überblick über die ikonografische Viel-
falt dieses „Nothelfers“ in der chinesi-
schen Kunst vom 5. Jahrhundert bis zum
Ende der Kaiserzeit (1911).

Der Eintritt kostet 3 Euro, für die Mit-
glieder der Fördervereine ist er frei.

Thega: „Life“
zum Filmkunsttag

HildesHeim. Die Biographie „Life“ aus
diesem Jahr ist am heutigen Montag zum
Filmkunsttag im Thega zu sehen. Regie
führte Anton Corbijn. Die Vorführungen
beginnen um 15, 17.45 und 20.30 Uhr.

Für den jungen Fotografen Dennis
Stock (Robert Pattinson) beginnen harte
Lehrjahre, als er 1955 in Los Angeles bei
der Agentur Magnum anheuert. Mit im-
mer neuen Star-Fotografien von den ro-
ten Teppichen der Traumfabrik buhlt er
bei seinem Boss John Morris (Joel Ed-
gerton) um Aufmerksamkeit und Aner-
kennung. Auf einer Party begegnet er
dem aufstrebenden Jungschauspieler
James Dean (Dane DeHaan), von dem er
sofort fasziniert ist. Eine Fotostrecke mit
dem Nachwuchsstar, der kurz vor dem
Durchbruch steht, soll Stock seinerseits
zu einem Karrieresprung verhelfen.

Hetzen
von Pointe
zu Pointe

Kabarett mit Gerd Hoffmann
im LitteraNova

HildesHeim. Der Kabarettist Gerd Hoff-
mann freut sich, dass an diesem Abend
eine doch eher überschaubare Zahl an
Menschen ins LitteraNova gekommen
ist, um ihm zuzuhören. Was Künstler ja
tendentiell selten tun. Aber: „So können
wir wenigstens sicher sein, dass wir kei-
nen Idioten finden, der die Veranstal-
tung wegen einer Bombendrohung ab-
sagen will.“

Die erste vieler interessanter Theo-
rien. Bislang dachte man ja immer, die
Idioten seien die, die die Bomben zün-
den, und weniger die, die andere vor
dem Terror zu schützen versuchen. „Wa-
rum“, überlegt Hoffmann weiter, „haben
denn Leute Angst vor dem Islam, oder
vor Islamisierung?“ Und er sagt es, als
erweitere oder konkretisiere er lediglich
einen Begriff durch einen anderen, da
letztendlich ja beide dasselbe meinten.

Das ist grenzwertig, das schmerzt fast
schon, und es wird nicht besser durch
die Art, auf die der Berliner Politkaba-
rettist seine vermeintlichen Pointen prä-
sentiert. In einem duklen Anzug steht er
da, den Haaransatz leuchtend rot ge-
färbt, was ein wenig an den Look des
Autors Sascha Lobo erinnert, und seine
Stimme vibriert vor Begeisterung. Man
hat den Eindruck, als könne er es gar
nicht abwarten, zum nächsten Thema,
zur nächsten Pointe zu kommen. „Mer-
ken Sie das? Merken Sie das?“, fragt er
sicherheitshalber immer nochmal ins Pu-
blikum, und für den Fall, dass dennoch
einer den Punkt verpasst haben sollte,
an dem es Zeit gewesen wäre zu lachen,
hat Hoffmann Martin Hunger mitge-
bracht, seinen Pianisten, der schnell
noch einen Tusch hinterherschiebt.

Worum geht es beim politischen Ka-
barett? Um Kritik an Zuständen im Land
und an den Volksvertretern, verpackt in
amüsante, knallige Pointen. Idealerwei-
se soll gedacht und gelacht werden. Es
geht um die sicher nicht leicht zu schla-
gende Brücke vom politischen Unterhal-
ter zu seinem Publikum, um die sensible
Balance zwischen Witz und Gemeinheit,
den schmalen Grat zwischen Besserwis-
serei und tatsächlich besserem Wissen.

„Allet jut“, Hoffmanns inzwischen 14.
Bühnenprogramm, bietet davon wenig.
Er kalauert sich in einer derartigen Ge-
schwindigkeit durch die politische Land-
schaft, dass man Sekunden später gar
nicht mehr weiß, wie er so schnell von
unserer „Kanzlerin der Doppelherzen“
zum Papst und von den Medien zur Al-
tersvorsorge gekommen ist. Pro Thema
ein Witz, und meist kein guter.

Umweltministerin Barbara Hendricks
zum Beispiel nimmt er sich vor, weil die
sich geoutet, sich also öffentlich zu ihrer
Homosexualität bekannt hat. Was aber
interessiert denn bitte ihn, Gerd Hoff-
mann, die sexuelle Neigung der Bundes-
umweltministerin? An dieser Stelle wür-
de man sich am liebsten melden. Und
den Mann auf der Bühne fragen, ob es
eigentlich tatsächlich nur er selbst ist,
für den er sich interessiert.

Von kathi Flau

„Europa
ist im

Lauchmodus“
Poetry Slam im Audimax
begeistert das Publikum

HildesHeim. Alphakevin, Stief-MILF
und MC Tinytanktop stehen im Finale.
Das klingt wie Profi-Wrestling, ist aber
ein Poetry Slam. Neun Dichter und Den-
ker ringen mit eigenen Texten im Audi-
max der Universität Hildesheim um die
Gunst des Publikums. Sechs Minuten
hat jeder Poet. Nach Ablauf der Zeit be-
enden Walgesänge aus den Boxen von
DJ Rob The Bank den Vortrag, und das
Moderatoren-Duo Stefan Dörsing und
Tilman Döring verabschiedet den Teil-
nehmer.

Drei Vorrunden mit je drei Teilneh-
mern gibt es. Gleich der erste Interpret
des Abends legt die Messlatte hoch.
Noah Klaus kommt aus Berlin, grüßt mit
„Moin“ und hat den Zweiten Weltkrieg
in Jugendsprache übersetzt. Aus dem
GröFaZ Hitler wird Adolf der Alphake-
vin, und statt Appeasement-Politik zu
betreiben, ist Europa „im Lauchmodus“.
Dem haben Sarah Schmerse mit einem
Erfahrungsbericht zur Dating-App „Tin-
der“ und Carsten Pölking mit einem
„Carpe Diem“-Rap im Stile von Jugend-
schwarm Casper nichts entgegenzuset-
zen.

Runde zwei beginnt mit klaren Ansa-
gen. „Es gibt keine überflüssigeren
Menschen als Jugendliche“, findet Sven-
ja Gräfen. Ihren Beitrag beschreibt sie
dementsprechend als „Traumabewälti-
gung über eine Dorfjugend“. Von der Ei-
fel hat es sie zwischenzeitlich nach Dort-
mund verschlagen, die Erinnerungen an
„Vanilla Kiss“-Deo, Avril-Lavigne-Songs
und Apfelkorn schildert sie dennoch leb-
haft und authentisch. Max Gebhardt in-
terpretiert den „Froschkönig“ neu und
reimt wortgewandt über amphibische
Gelüste und royale Stief-MILFs. Die Mo-
ral von der Geschichte übertönen aber
Brunftrufe von Meeressäugern. Maximi-
lian Pöhler studiert in Hildesheim und
schläft gerne lang. In einer ausgewoge-
nen Mischung aus Spaß und Ernst legt
er den Zuhörern nahe, ihre Träume zu
leben, statt ihr Leben zu träumen. Am
Ende ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen
zwischen Max und Max, in der Stich-
wahl ist der Applaus für Gebhardt aber
kräftiger.

Die dritte Runde schlägt ernste Töne
an. Lukas Rappe aus Hildesheim und
der Hannoveraner Stoffl sprechen über
Schatten in der Welt und Fluchtpunkte
für Menschen. Sie nähern sich aktuellen
Themen ohne gekünstelten Pathos. Kat-
ja Hofmann fordert eine Groupie-Quote
für weibliche Slammer. Hier hadern Dör-
sing und Döring lange, für wen das Ap-
plaus-o-Meter ausschlägt und entschei-
den sich für Hofmann.

Die Finalrunde beginnt wieder mit
Klaus. Der berichtet von der Spezies der
„Braunen Affen (Fascho Pegidensis)“.
Das seien „heruntergekommene Klein-
bürger“, PEGIDA-Demonstranten, wahr-
scheinlich also „absolute Vollidioten“. Er
referiert treffsicher mit bissigem Witz
und scharfer Zunge. „2014 haben wir
Fußball geguckt und nicht gemerkt, dass
die braunen Affen das Feuer entdeckt
haben. Kurz darauf brannten Flücht-
lingsheime.“ Nach den Brüdern Grimm
paraphrasiert Gebhardt bei seinem zwei-
ten Auftritt Gustav Schwab. Die antiken
Götter kehren in die Welt zurück, brin-
gen Wohlstand und Frieden, werden
aber als „Pleitegriechen“ abgekanzelt.
Gelungen, aber seinem ersten Beitrag
sehr ähnlich. Katja Hofmann reimt als
MC Tinytanktop zum Abschluss über
Dinge, die sie hasst („Sex mit Menschen,
die ich nicht mag“, Duschvorhänge) und
die sie liebt (Kissenschlachten auf öffent-
lichen Plätzen, Hackfleisch). Das bringt
ihr den Gesamtsieg: Ruhm, Ehre und
eine Flasche Reiswein.

Von Björn StöckEmann

Wiederaufnahme
von Rossini-Oper

HildesHeim. Mit Gioacchino Rossinis
„Der Barbier von Sevilla“ kommt am
heutigen Montag um 19.30 Uhr ein Klas-
siker der komischen Oper wieder auf
den Spielplan des TfN. Erzählt wird die
Geschichte von Graf Almaviva (Konstan-
tinos Klironomos) und Rosina (Neele
Kramer). Karten für die Wiederaufnah-
me und die Folgevorstellungen am 2.
und 8. Dezember, am 19. Januar, 24.
Februar, 18. März und 24. Mai jeweils
um 19.30 Uhr im Stadttheater kosten
zwischen 10 und 35 Euro und sind im
TfN-ServiceCenter, Telefon 16 93 16 93
und unter www.tfn-online.de erhältlich.

Power-Pop mit
Boogers beim VEB

HildesHeim. Boogers ist eine One Man
Band, die im Superhelden-Umhang des
Power-Pop durch Europa tourt. Das
Club-VEB-Konzert mit Boogers findet
am Mittwoch, 25. November, in der Kul-
turfabrik Löseke statt. Beginn ist ab
21.30 Uhr, Einlass ab 21 Uhr. Der Eintritt
ist frei, um Spenden wird gebeten.

KULTUR 11HILDESHEIMER ALLGEMEINE ZEITUNG |MONTAG, 23. NOVEMBER 2015

benutzertest
Schreibmaschinentext
Hildesheimer AllgemeineMontag, 23.11.2015




